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Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen der Denkerhof UG
Stand: Oktober 2021

Die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Angebote
und Trainingsleistungen von Denkerhof UG, Cecilienkoog 7, 25821 Reußenköge / Stand
28.05.2021. Abweichungen und Ergänzungen von diesen Allgemeinen Teilnahmebedingungen sind nur gültig, wenn sie von allen Beteiligten schriftlich vereinbart wurden.

Vertragsgegenstand
Denkerhof UG bietet auf der Grundlage dieser Bedingungen und der jeweiligen
aktualisierten Trainingsprogramme die Organisation und Durchführung von Retreats,
Seminaren und Workshops an. Inhalt, Dauer
und Kosten der jeweiligen Veranstaltungen
ergeben sich aus der jeweils gültigen Veranstaltungsbeschreibung und aus dem Anmeldeformular.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem
dafür vorgesehenen Formular und führt zu
einem Vertrag. Nach Eingang der Anmeldung
erhält der Teilnehmer eine Bestätigung und
die Rechnung. Die Denkerhof UG behält sich
das Recht vor, Anmeldungen aus berechtigten Gründen abzulehnen. Die Denkerhof UG
behält sich auch das Recht vor, die Veranstaltung an einem anderen, vergleichbaren Ort
durchzuführen, soweit das Training dadurch
nicht beeinträchtigt wird.

Preise und Bezahlung
Es gelten die im Anmeldeformular aufgeführten Preise. Es handelt sich um Endpreise,
welche die gesetzliche Mehrwertsteuer einschließen.
Der Preis ist nach Bestätigung der verbindlichen Anmeldung fällig und auf eimal zu leisten, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas
anderes vereinbart wurde. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung auf das angegebenen
Bankkonto.

Der Preis schließt die Trainingsunterlagen,
die von Denkerhof UG bereitgestellten Einrichtungen sowie Unterkunft und Verpflegung
ein. Nicht enthalten sind die Reisekosten des
Teilnehmers sowie eventuelle, zusätzliche
Kosten für ergänzende Angebote oder Veranstaltungen im Rahmen des Retreats.

Stornierung durch den Teilnehmer
Im Falle einer Stornierung einer Aktivität
durch den Kunden ergeben sich folgende Regelungen der Rückerstattung:
• mehr als 30 Tage vorher: 100%
• zw. 29 und 14 Tage vorher: 70%
• zw. 13 und 7 Tage vorher: 50%
• ab 6 Tage vorher: 0%
Der Teilnehmer ist berechtigt, Ersatzteilnehmer zu stellen. Falls der Ersatzkandidat
akzeptiert wird und eine gültige und verbindliche Vereinbarung zustande gekommen ist,
schuldet er der Denkerhof UG keine Vertragsstrafe.
Eine Verpflichtung zur Zahlung eines Aufwendungsersatzes besteht für den Teilnehmer nicht, wenn ihn Denkerhof UG durch
vertragswidriges Verhalten zur Stornierung
veranlasst hat.

Stornierung durch Denkerhof UG
Denkerhof UG behält sich vor, aus organisatorischen Gründen die Veranstaltung abzusagen, wenn weniger als die Mindestanzahl
der angemeldeten Teilnehmer vorliegt oder
aufgrund höherer Gewalt abzusagen (z.B.
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Erkrankung des Referenten, Naturkatastrophe, Krieg, Terroranschlag, Stromausfall). In
diesem Fall erfolgt die volle Rückerstattung
des Teilnehmerbetrages. Sollte während der
Durchführung ein Ereignis höher Gewalt auftreten, so kann ebenfalls der volle Betrag erstattet werden.

Ausschluss eines Teilnehmers
Denkerhof UG behält sich das Recht vor,
einzelne Teilnehmer von einem Retreat, Seminar oder Workshop auszuschließen, sofern
diese den Ablauf nachhaltig beeinträchtigen
bzw. mental oder physisch nicht mehr dazu in
der Lage sind weiterhin teilzunehmen.
Rechte an Trainingsunterlagen
Trainingsunterlagen gehen in das Eigentum des Teilnehmers über. Alle Inhalte und
jegliches Bildmaterial dürfen ohne schriftliche
Zustimmung der Denkerhof UG weder vervielfältigt, verarbeitet oder zur öffentlichen
Wiedergabe und Weitergabe verwendet werden.

Haftung und Versicherung
Denkerhof UG ist unter keinen Umständen
haftbar oder verantwortlich für direkte, indirekte, zufällige, Folgeschäden (einschließlich
Schäden durch Geschäftsverlust, entgangenen Gewinn, Rechtsstreitigkeiten oder ähnliches), besondere, beispielhafte, strafrechtliche oder andere Schäden nach irgendeiner
Rechtstheorie , die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit unserer
Website, Ihrer Website-Nutzung oder dem
Inhalt ergeben, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wird.
Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie uns
und unsere verbundenen Unternehmen von
jeglicher Haftung, Verlust, Anspruch und Kosten, einschließlich angemessener Anwaltskosten, freistellen, verteidigen und schadlos
halten, die sich aus Ihrer Nutzung unserer
Website oder Ihrer Verletzung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben.
Die Gesamthaftung der Denkerhof UG auf-
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grund eines Mangels bei der Vertragserfüllung oder aus anderen Gründen, insbesondere einschließlich der Nichterfüllung einer vom
Teilnehmer vereinbarten Gewährleistung, ist
auf die Höhe des im Vertrag vereinbarten
Preises (ohne Mehrwertsteuer) beschränkt.
Bei Schäden durch Tod oder Körperverletzung ist die Haftung auf den fünffachen Betrag des vereinbarten Vertragspreises (exkl.
MwSt.) beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für eine etwaige Freistellungsverpflichtung der Denkerhof UG.
Im Falle von Schäden des Teilnehmers
durch Verletzung oder Tod ist die Gesamthaftung der Denkerhof UG durch die Betriebshaftpflicht geregelt.
Die Haftung der Denkerhof UG für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen
Gewinn, entgangene Ersparnisse, Verlust des
Goodwills, Schäden durch Betriebsunterbrechungen, Schäden aus Ansprüchen von Kunden des Teilnehmers, Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung vorgeschriebener
Materialien durch den Teilnehmer gegenüber
der Denkerhof UG, Schäden an Geräten oder
Software Dritter, die der Teilnehmer der Denkerhof UG vorschreibt, sind ausgeschlossen.
Ebenfalls ausgeschlossen ist die Haftung der
Denkerhof UG wegen Zerstörung oder Verlust von Daten oder Unterlagen.
Die in den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels beschriebenen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen der Denkerhof
UG berühren nicht die anderen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen der Denkerhof
UG gemäß dieser Geschäftsbedingungen.
Die vorgenannten Ausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht, wenn und soweit
der Schaden auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeit oder Rücksichtslosigkeit
der Denkerhof UG zurückzuführen ist.
Voraussetzung für das Bestehen eines
Schadensersatzanspruchs ist immer, dass
der Schaden vom Teilnehmer der Denkerhof
UG so bald wie möglich nach seinem Eintritt
schriftlich gemeldet wird. Ein Schadensersatzanspruch gegen die Denkerhof UG erlischt
innerhalb von drei Monaten nach Entstehung
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des Anspruchs. Der Teilnehmer sichert die
Denkerhof UG gegen alle Ansprüche Dritter
ab.
Die Bestimmungen dieses Artikels und alle
anderen in diesen Geschäftsbedingungen
aufgeführten Haftungsbeschränkungen und
-ausschlüsse gelten auch zugunsten aller (juristischen) Personen, mit denen die Denkerhof UG bei der Ausführung des Vertrags zusammenarbeitet.
Der Teilnehmer haftet gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag.
Ebenso in Bezug auf alle anderen Personen,
für die Denkerhof UG eine Aktivität gebucht/
organisiert hat. DerTeilnehmer ist ausreichend
für alle Schäden und Folgeschäden gegen alle
möglichen Ansprüche, die während der Tätigkeit entstehen können, versichert und bleibt
eigenverantwortlich während der Durchführung des Vertrages ausreichend versichert.
Er hat in jedem Fall folgende Versicherungen:
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sich auch damit einverstanden, dass Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns, mit Ausnahme
von Ansprüchen wegen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die wir gegen
Sie geltend machen, ausschließlich durch ein
vertrauliches verbindliches Schiedsverfahren
gemäß den deutschen Schiedsregeln beigelegt werden. Alle Ansprüche müssen auf
individueller Basis geschlichtet werden und
können in keinem Schiedsverfahren mit Ansprüchen oder Kontroversen anderer Personen konsolidiert werden. Jede Partei trägt die
Hälfte der anfallenden Schiedsgebühren und
-kosten, und jede Partei ist für ihre eigenen
Anwaltskosten verantwortlich.
Streitigkeiten, die sich zwischen der Denkerhof UG und dem Teilnehmer aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Denkerhof UG
und dem Teilnehmer oder aufgrund weiterer
sich daraus ergebender Vereinbarungen ergeben, werden vom Amtsgericht Husum entschieden.

• Krankenversicherung
• Haftung gegenüber Dritten (einschließlich Haftung für Schäden an Personen und / oder Eigentum des Kunden)
• Reise- und Reiserücktrittversicherung
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen darf der Betrag, für den die Denkerhof
UG möglicherweise haften könnte, den Betrag nicht überschreiten, den sein Versicherer
für den Fall vergütet.

Salvatorische Klausel dieser
Geschäftsbedingungen
Wenn ein Teil dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht als ungültig oder nicht durchsetzbar eingestuft wird,
wird dieser Teil auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt oder beseitigt, damit der
Rest dieser Nutzungsbedingungen vollständig durchsetzbar ist und rechtlich verbindlich.

Anwendbares Recht und Streitigkeiten
Wenn während einer Aktivität ein Konflikt
auftritt, der nicht angemessen gelöst werden
kann, hat der Teilnehmer die Möglichkeit,
seine Beschwerde einem unabhängigen Ausschuss zur Prüfung von Beschwerden vorzulegen.
Die Vereinbarungen zwischen der Denkerhof UG und dem Teilnehmer unterliegen
deutschem Recht. Das Wiener Kaufabkommen von 1980 ist ausgeschlossen.
Alle Schiedsverfahren müssen in Husum(SH), Deutschland stattfinden. Sie erklären
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